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nachhaltig statt risk
ant

Claude Müller Werder,  

Jennifer Erlemann (Hrsg.)

Seamless Learning –  

lebenslanges, durchgängiges 

Lernen ermöglichen

www.waxmann.com | info@waxmann.com

 L ernen und Lehren befinden sich in einem tiefgrei-

fenden Wandel. Lernende benötigen kaum mehr 

als ein mobiles Gerät mit Online-Zugang, um zeit- und 

ortsunabhängig auf weltweit verfügbare Lehr-Lernma-

terialien zugreifen zu können. Lernressourcen sind von 

überall abrufbar und das gemeinschaftliche Lernen ist 

dank Online-Kooperationstools und -Plattformen ein-

facher denn je. Der Transfer von einer Situation, in der 

Lernen stattfindet, auf mögliche Anwendungsfelder 

oder darauf aufbauende Bildungsabschnitte, ist je
doch 

nicht immer frei von Hürden. Das Konzept des Seam-

less Learning reagiert hierauf und unterstützt kon-

Unsere Buchempfehlung

textübergreifendes Lernen, indem es einen Rahmen 

bietet, um die technologischen und didaktischen 

Herausforderungen diverser Bildungskontexte zu 

bewältigen und ein lebenslanges, nahtloses Lernen 

zu ermöglichen.

Die Beiträge dieses Tagungsbandes diskutieren das 

Thema „Seamless Learning“ aus unterschiedlichen 

Perspektiven und geben einen Überblick zum 

aktuellen wissenschaftlichen Diskurs sowie zu prak-

tischen Erfahrungen an verschiedenen Bildungs-

institutionen.

Medien in der Wissenschaft, Band 77,  

2020, 264 Seiten, br., 34,90 € 

ISBN 978-3-8309-4244-3

E-Book: Open Access
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Nein, es gibt keinen Generationenkonflikt

Monika Marose, Katja Schütze (Hrsg.)

Unter dem dünnen  

Firnis der Zivilisation

Erinnerungskulturen im Religionsunterricht 

an berufsbildenden Schulen  

und in der außerschulischen Bildung
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Unter dem dünnen 

Firnis der Zivilisation 

Erinnerungskulturen im Religionsunterunterricht  

an berufsbildenden Schulen  

und in der außerschulischen Bildung 

Glaube – Wertebildung – Interreligiosität 

BERUFSORIENTIERTE RELIGIONSPÄDAGOGIK 

Dem Unbehagen an etablierten Formen des Geden

kens wird im Rahmen der vorliegenden Publikation 

aus der Perspektive unterschiedlicher Fächer und wis

senschaftlicher Disziplinen nachgegangen. Religions, 

Berufs, Medien und Museumspädagoginnen, So

ziologinnen und Historikerinnen reflektieren Heraus

forderungen, Chancen und Grenzen des Erinnerungs

lernens im Kontext beruflicher und außerschulischer 

politischer Bildung im Allgemeinen und bezogen  

auf den Religionsunterricht im Besonderen. Dies ge

schieht angesichts einer alarmierenden Zunahme von 

diskriminatorischem und zunehmend auch liquidato

rischem Antisemitismus in Deutschland und Europa. 

Unsere Buchempfehlung

Dem entgegenzuwirken, ist Anliegen sämtlicher 

hier schreibender Bildungsverantwortlicher. Auch 

werden didaktische Konzepte vorgestellt, die eine 

inklusive und auf Teilhabe orientierte Beschäfti

gung mit Erinnerungskulturen in einer von Vielfalt 

und Diversität geprägten Gesellschaft und Arbeits

welt ermöglichen. Die Komplexität der Thematik 

erfordert eine interdisziplinäre und multiperspek

tivische Herangehensweise auf wissenschaftlicher 

wie auf unterrichtlicher Ebene. Innovative und 

bewährte Beispiele aus der Praxis werden ebenfalls 

präsentiert.

Glaube – Wertebildung – Interreligiosität, Band 20,  

2021, 280 Seiten, br., 34,90 €, ISBN 9783830943112 

EBook: 30,99 €, ISBN 9783830993117
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Leib, Leben und Gesundheitsnormen 

Gotthard Fermor, Thorsten Knauth,  Rainer Möller, Andreas Obermann (Hrsg.)

Dialog und Transformation
Auf dem Weg zu einer  pluralistischen Religionspädagogik
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Der Band präsentiert das Anfang 2020 veröffentlichte Diskussionspapier „Dialog und Transformation“, das in einem zweijährigen Arbeitsprozess von einer interreligiösen Projektgruppe aus TheologInnen und ReligionspädagogInnen jüdischen, christlichen und muslimischen Glaubens verfasst wurde. Der Band stellt weiterhin kritische und weiterführende Beiträge 

Unsere Buchempfehlung

von ExpertInnen aus den Religionen zu dem  
Vorschlag einer pluralistischen Religionspädagogik vor und dokumentiert so einen Diskussions- 
prozess zur Entwicklung eines pluralitätsfähigen und zugleich existentiell-positionellen Religions-unterrichts.

Glaube – Wertebildung – Interreligiosität, Band 21,  2021, ca. 250 Seiten, br., 39,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4336-5 
E-Book: 35,99 €, 
ISBN 978-3-8309-9336-0
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Europäisches Gemeinwohl stärken 

https://comenius.de
http://www.deae.de/
https://www.waxmann.com
https://www.waxmann.com/forumerwachsenenbildung


Themen 2022

1  Gelobte Bildungsgerechtigkeit  (erscheint im Februar 2022)

Einer Menge Menschen fehlt es nicht an Bildungschancen; andere Menschen 
blockieren im Bildungssystem, sie verlernen immer früher, wie interessant 
es ist, sich zu bilden. Wird Bildung zum Privileg oder zur Benachteiligung, 
dann läuft grundsätzlich etwas schief und es lässt sich auch im Lebenslauf 
bestenfalls teilweise ausbügeln. Doch können Weiterbildungsanbieter nicht 
zumindest ihr frequentiertes und rentables Programmspektrum beschränken 
und dafür verstärkt Grundbildung, Bildungsbegleitung und aufsuchende 
Ansätze favo risieren – falls sie sich das leisten können? 

2  Didaktische Praxis und Kontroversen  (erscheint im April 2022)

Wie steht es aktuell um die Fachdidaktik? Während technische Ansprüche 
an pädagogisches Handeln wachsen, will die Praxis alles mögliche Wissen 
gezielt, effizient, berechen- und wiederholbar an die Frau und den Mann 
bringen. Doch dabei bleiben Fragen und Verständigungen, Irritationen und 
Kontroversen nicht aus – und hier wird es pädagogisch erst spannend. Wie 
lässt sich also das Fragwürdige, Unsicherere, Emotionale am Wissenswerten 
nicht nur bewältigen, sondern didaktisch zur Sprache, in die Gruppe, ins 
Bildungsgeschehen bringen?

4  Religion reloaded  (erscheint im Oktober 2022)

Die Bandbreite religiöser Werte und Ausdrucksformen wächst und entspre-
chend gefragt sind Bildungsangebote mit ökumenischem und interreligiösem 
Zuschnitt. Hier trifft eine bereits starke konzeptionelle Dynamik auf eine 
noch stark separierende Trägerstruktur sowie auf eine stabil starke persönli-
che und auch politische Interessenlage. Diese Gemengelage ist neu und für 
konfessionelle Erwachsenenbildungsanbieter eine große Chance. Wie nur 
kann das funktionieren? Welche Angebote überzeugen bereits? Unter wel-
chen Gesichtspunkten ist Religion in der Breite der Öffentlichkeit gefragt?
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Kursleitende auf die Agenda  (erscheint im August 2022)

Eines ist die Corona-Krise sicher nicht: eine Werbung für Selbstständigkeit 
und Engagement. Spätestens jetzt wird augenfällig, wie weitreichend Anbie-
ter von den Ehrenamts- und Beschäftigungsverhältnissen der Kursleitenden 
abhängig sind. Es klemmt dort chronisch und es ist höchste Zeit, dies nicht 
länger für selbstverständlich zu halten, sondern Problemanzeigen zu bündeln 
und Organisationsentwicklungen systematisch zu forcieren. Wie hoch steht 
das Wasser an der Basis? Wer ist darüber im Bild und wer nicht? Welche 
organisatorischen Strategien können greifen oder sind in Erprobung?


